
This Page Is Inserted by IFW Operations 

and is not a part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of 

the original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 

• BLACK BORDERS 

• TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

• FADED TEXT 

• ILLEGIBLE TEXT 

• SKEWED/SLANTED IMAGES 

• COLORED PHOTOS 

• BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 

• GRAY SCALE DOCUMENTS 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 

As rescanning documents will not correct images, 

please do not report the images to the 

Image Problem Mailbox. 



1 

® Int. CI. 2; 

® BUNDESREPU6LIK DEUTSCHLAND 

A61C 5/04 

DEUTSCHES 

@ 

® 

® 

@ 

( J 

PATENTAMT 

CM 

in 
to 
CM 

lU 

Auslegeschrift 25 57 020 

Unionsprioritat: 

® ® ® 

. Aktenzeichen: P 25 57 020.1-35 

Anmeldetag: 18.12.75 

Offeniegungstag: 30. 6.77 

Bekanntmachungstag: 20. 3. 80 

a,/ J . JO, 10. So 

® Bezeichnung: Zahnbehandlungsgerat zum Ausharten von fotopolymerisierbaren 
Zahnbehandlungsmittein 

® Anmelder: Original Hanau Heraeus GmbH, 6450 Hanau 

® Erfinder: llzig, Karl F., Dipl.-lng.. 6450 Hanau; Schafer. Jurgen. Dipl.-Phys., 
6461 Niedermittlau: Sturm, Walter, 6450 Hanau; 
Kockott. Dieter, Dipl.-Phys. Dr., 6451 Eriensee 

® Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit in Betracht gezogene Druckschriften: 
DE-OS 22 01 308 
DE-OS 21 07 929 

M 

m 

t4 

CSi 

Ul 
Q 3.80 030nZ/2S1 



25 57 020 

PateniansprUche. 

1. Zahnbehandlungbgcrat zum AushOrlcn von 
foiopolymerisierbaren ZahnbehandlungsmiUeIn mil 
einer UV-Strahlenquelle und einem Lichttcitcr lur 
Ubenragung der Sirahlung zum Behandlungsori. 
dadurch gekennzeichnet. daO die UV- 
Strahlcnquelle (12) vom Einschaltzeitpunkt an im 
Bereich von 10 bis 30 Sekunden die zur Hariung 
benotigte Dosis abgibt. wobei am Ende der 
Bcstrahlungszeit die elektrische Leistung der Slrah* 
lenquelle (12) gegeniiber dem Normalbetrieb das 
Vier- bis Sicbenfache beiragL 

2. Behandlungsgeral nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Sirahlenquelle (12) nach 
einer halben Betriebszeit durch einc Kuhlvorrich- 
tung (16) kuhlbar isi. daO die Kuhlvorrichtung (16) in 
eiwa nach Beendigung der Bestrahlung uber die 
zwei- bis dreifache Bctriebszeil hinaus eingeschahet 
ist und daB erst anschlieOend die Strahlenqjcllc (12) 
erneut betriebsbereil ist 

3. Behandlungsgeral nach den AnsprOchen 1 und 
2. dadurch gekennzeichnel, daB die Sirahlenquelle 
(12) mit einem sie umgebenden Reflekior (24). ein 
Ende des Lichtleiters (14), eine zur Abbildung der 
Strahlen in den Lichileiter (14) notwendige Opiik 
(18) und die Kuhlvorrichiung (16) in einem Gehausc 
(32)angeordneisind. 

4. Bchandiungsgeral nach Anspruch 3. dadurch 
gekennzeichnet. daB die Sirahlung unier Ausschal- 
tung der Opiik (18) direki in den Lichileiter (14) 
abbiidbarist. 

5. Behandlungsgeral nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche. dadurch gekennzeichnel. daB der 
Lichileiter(14) ein Flussigkcitsiichtlcilcr ist. 

b. Behandlungsgeral nach Anspruch 5. dadurch 
gekennzeichnet. daO zur Begrenzung der aus dem 
Flussigkeitslichileiter (14) ausireienden Strahlen in 
dem Wellenlangenbercich groBer glcich 320 nm 
Absorptions- und Transrormationsmiiiel im Flus.sig- 
keitslichtleiier(14) vorgesehcn sind. 

7, Behandlungsgeral nach Anspruch 5. dadurch 
gekennzeichnel. daO dem Lichtleiier (14) Filter odcr 
Transformaiionsmiiiel zur Erzeugung der im Wel- 
lenlangenbereich groBer glcich 320 nm liegendcn 
Sirahlung vor- oder nachgeschaliet sind. 

8. Behandlungsgeral nach cincm der vorhergehen- 
den Anspruche. dadurch gekennzeichnet. duO am 
freien Ende des Lichileiiers (14) ein abnchmbares 
und sienlisierbares AbschluBstiick (20) anbringbar 

9- Behandlungsgeral nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB das AbschluBstiick (20) plan ist. 

10. Behandlungsgeral nach einem der vorherge- 
hendcn Anspruche. dadurch gekennzeichnet. daO am 
ireien Ende des Lichileiiers (14) ein Haltegriff (30) 
angeordnet ist. 

11. Behandlungsgeral nach einem der vorherge- 
hendcn Anspruche. dadurch gekennzeichnel. daB am 
Gehause (20) ein Anschlufl (22) zur Inbeiriebnahmc 
der Anordnung (10) vcrgesehen ist. 

12: Behandlungsgeral nach Anspruch U, dadurch 
gekennzeichnet. daO der AnschluB (22) als kreisfSr- 
miger zum Beispiel mil einem Ellcnbogen einer 
Bcdienungsperson zu beiSiigender Druckschalier 

13. Behandlungsfjerai nach Anspruch 11. dadurch 
gekennzeichnel. daO der Anschlufl (22) mit einem 

FuOschailcr verbunden ist 
14. Behandlungsgeral nach den Anspruch en 10 

und 11. dadurch gekennzeichnet, daB vom Haltegriff 
(30) eine Vcrbindung zum AnschluB (22) vorgesehen 

15. Behandlungsgeral nach einem der vorhergc- 
henden Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB die 
Sirahlenquelle (12) mit dem RcHekior (24) eine 
Sleckeinheil(26)ist 

'» 16. Behandlungsgeral nach Anspruch 15. dadurch 
gekennzeichnet. daB die Sleckeinneii (26) ein 
Emschub ist der im Gehause (32) von auBen zu 
bedienen ist 

Die Erfindung beziehi sich auf ein Zahnbehandlungs- 
gcrat zum Ausharien von foiopolymerisierbaren Zahn- 

2ii behandlungsmittein mil cincr UV-Strahlenquelle und 
einem Lichileiter zur Ubenragung der Sirahlung zum 
Behandlungsori. 

Es ist seit geraumer Zeit bekannt fur Zahnversiege- 
lungen, -fullungen und -ersatz Materiaiien zu verwen- 
den, die eine fotopolymerisierbare Zusammenselzung 
aufweisen. Bei den normalcn Materiaiien muB der Arzt 
m kurzer Zeit diese anriihren und den Zahn damit 
behandein, da die Aushartung sehr schnell erfolgt. Eine 
fehlerhafte Fiillung isi daher schwcrlich zu korrigieren. 

«» Werden dagegen fotopolymerisierbare Materiaiien 
verwendet so bleibt dem Arzt genugend Zeii, eine 
sorgfalltge Preparation am Zahn durchzufuhren. da die 
Aushartung crsi durch die UV-Bcstrahlung erfolgt 

p sind UV-Besirahlungsgeraie zur Zahnbehandlung 
bekannt bci denen faseropiischc Letter zur Ubenra- 
gung einer gewiinschten UV-Strahlung ihre Vcrwcn- 
dting nnden (DE-OS 21 07 929). Zur Erzeugung der 
UV-Sirahlen wird eine in einem Gehause vor einem 
Reflekior angcordnete Entladungslampe bcnuiztderen 
Funkiionsweise der eines normalen medizinischen 
Bestrahlungsgeraies enispricht welches eine Anwarm- 
phase von ca. 3 bis 5 Minuicn aufweist Damit die in 
dieser Zeiidaucr erzeugic Sirahlung uber den Lichilei- 
ter nichl an den Behandlungsori gclangt sind an dem 

•»'•> dem Besirahlungson zugewandten Ende des Lichilei- 
ters Fiher in den Slrahlengang cinschallbar. die die 
U V-Sirahiung ab.sorbiercn. 

In der DE-OS 22 01 308 wird ein Besirahlungsgerat 
beschncben. welches als Handlampe mil gckrammiem 

»<» Lichtlciierstab ausgebildei ist und ein pistolenformiges 
Gehause aufweist Wahrend der UV-Sirahlenbehand- 
lung muB das Gerai in der Hand gehallen und zum 
Applizieren -der Strahlen auf die zu behandelnden 
Flachen von Hand gefuhn werden. 

Durch Sicht und GroBe bedingt isi die Handhabbar- 
ken eines solchen Geraies schwierig. so dafl die Gefahr 
besieht daB Panien besirahli werden. die keincr 
UV-Sirahlung ausgcseizi werden soliien.da mdglicher- 
weise Verbrennungen von Cewebeieilen im Mund des 

Ni Paiienten auftreten. 
Auch ist ein Beslrahlungsgerat bekannt bei dem die 

Ubenragung der elektromagneiischen Wellen uber 
einen Flussigkcitslichtleiier erfolgt der Absorptionsmii- 
lel bemhaltet urn nur Sirahlung gewunschter Wellen- 

h'. langen am Behandlungson auftreten zu lassen. Als 
UV-Sirahlenquelle wird ein Hochdruckbrennerbcnutzl. 
der. urn Anlaufzeiien /u vermeiden. fortwahrend in 
Grundlastbeineben und in einen sogenannten Impulsbe- 
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jneb beim Ausharten von foiopolymerisicrbaren Zahn- 
schichien iimgeschahet wird. bei dem dnr Slrahler 
kurzzeitig Qberlasici wird, Dicsc Bciricbsweisc bedingi 
durch die siSndigc Leisiungsaufnahmc dci Brenners in 
Grundlasi eine unenvunschie Warmeentwtcklung. 
Gleichzeiiig wird durch die Kunkiionsweise die 
Lebensdauerder Brenner verkurzL 

Es 1st nun Aufgabe der Erfindung, eine UV-Bestrah- 
lungsanordnung der eingangs erwShnien An verfiigbar 
zu machen. die eine einfache Bestrahlung von zu 
hartenden Zahnfullmaierialien ermoglicht, ber den der 
Brenner nur wahrend der Behandlungsdauer in Betrieb 
isl und trotzdem Bestrahlungszeiten wie bei der zuvor 
crwahnien Impulsmelhode ermoglichl. so daD der 
Brenner eines solchen GerStcs im Vcrgleich zu den 
bekannien Geraien cine langcrc Lebensdauer aufweist 
und eine QbennaQige W5rmeeniwicklung vermieden 
wird 

Die Aufgabe wird ernndungsgemaB dadurch gelost. 
daB die UV-Sirahlcnquelle vom Einschaltzeitpunkt an 
im Bereich von 10 bis 30 Sekunden die zur Hanung von 
roiopolymerisierbaren Zahnbehandlungsmiliein beno- 
ligle Dosis abgibt, wobei am Ende der Besirahlungszeii 
die elektrische Leisiung der Strahlenquclle gegenuber 
dcm Normalbciricbdas Vier- bis Sicbenfache bciragt. 

Vorzugsweise betrSgi die Bestrahlungszcii 20 Sekun- 
den. 

Bei Verwenden der errmdungsgemaBcn Slrahlungs- 
anordnung hat sich nun unerwartetcrweise gezeigt, daO 
ncbcn den crwarieicn Vorieilen cine bcssere Hartung 
der foiopolymerisjcrbaren Zahnfullmaierialien im Ver- 
gleich 2u den Behandlungen nach der Impulsmelhode 
crfolgt. Ein moglicher Crund licgt darin. daB bei der 
Impulsmelhode durch die von Anfang an hohc 
Besirahlungsstarkc die auBere bestrahlte Schichi gleich 
gehartel wird und somit als Absorber fiir die 
anschlieBend applizierie Sirahlung wirki. Dagegen 
ermoglicht die von kleinen zu groBen Werien 
ansteigcnde Besirahlungsstarkc mil Hilfc der crfin- 
dungsgemaBen Anordnung cin gleichmaBiges Aushar- 
ten des fotopolymerisicrbarcn Materials. 

Da der Brenner durch die Oberlasiung kurzzciiig 
stark erwarmt wird. schaliei sich nach der halbcn 
Betriebszeit eine Kflhlvorrichtung. z. B. in Form eines 
Vemilators ein und blcibi bis etwa iiber das Zwei- bis ■ 
Dreifache der Betriebszeit hinaus. also nach Bestrah- 
lungsende cingeschalteL Erst anschlicfiend kann der 
Brenner wieder gezundet werden. so daB ein Zersioren 
durch zu schnell aufeinander erfolgende Gberlasiungen 
vermieden wird. 

Die Strahlenquclle mit cincr die Sirahlung in den 
Lichtleiler. der vorzugsweise ein nussigkettslichtleiter 
fsi. abbildcnde Optik, und die Kflhlvorrichtung mit der 
cicktrischen Schallung sind in einem Gehause unterge- 
bracht. welches als Einschub in eine Konsole eingcbaut ^ 
werden kann. Dabci kann auch auf die Optik verzichtet 
wcrdcn, wenn die Sirahlung von der Strahlenquclle und 
dem sie umgebenden Renektor direkt in den Uchileiter 
abgebildet wird: Damii bei unbcabsicheigicr Besirah- 
lijng von Gewebcieilen keine unenvunschie Eryihem- n 
bildung Oder sogar Verbrennung auflritt. wetst der 
Flussigkciislichileiicr Absorpiionsmittel auf. die die 
Sirahlung unierhifib der Wellcniange 320 nm absorbie- 
rcn, Oder die Sirahlung wird durch cin zwischengeschal- 
icies Filler auf Sirahlung oberhalb 320 nm begrenzi. 
Dcm Lichtleiler konnen auch Filter vor- oder 
nachgeschaltei werden. urn Sinihlen unier 320 nm zu 
absorbieren bzw. diese in den Bereich groBer gleich 
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320 nm zu transrbnnieren. • 
Ein einfachcs Har.dhaben des Lichileiters wird durch 

einen in der Nahe der Lichtleiieraustritisoffnung 
angeordneten Haltcgriff ermoglichl, an dem eine 
Ausldsevorrichiung angebracht sein kann. durch die 
uber einen AnschluQ am Geraicgehausc der Besirah- 
lungsvorgang ausgelosi wii-d. Die Ausldsevorrichiung 
am Haltegriff kann durch Ausbildung des am Geraiege- 
hause befindlichcn Anschlusses in Form eines kreisrun- 
den Druckschalters ersetzi werden, der z. B. durch 
Druck eines Ellenbogens des Bedienungspersonals 
beiatigi wird. Zusatzlich dazu kann im elekirischen 
Siromkreis eine Verzogerungsschaltung vorgesehen 
werden. durch die der Bestrahiungsbeginn in einem 
gewunschien Umfang verzogert wird. Eine andere 
Mdglichkeit der Inbetriebnahme der Anordnung be* 
stehi darin. daB der AnschluB am Gerat mil einem 
FuBschalier verbunden isi. der durch FuOdruck bctatigt 
wird. 

Des weiteren zeichnet sich die erfindungsgemaBe 
Anordnung durch eine problemlose Wartung aus. Durch 
die nur kurzzeiiige Oberlasiung des Brenners und die 
durch die Sichcrheiisschaltung nicht unmitielbar hinier- 
emander vorzunehmende Sirahlungsabgabe wird ein 
unnotiger BrennerverschleiB vermieden. Sollte dennoch 
der Brenner nicht mehr funktionsiuchtig sein. so kann 
dieser aus dem Gerat einfach gelost und durch einen 
neuen ersetzi werden. Per Brenner isl namlich mil dem 
ihn umgebenden Reflektor als Sieckeinheii ausgebildel. 
die einem Einschub gleichkommi. 

^yeiterc Einzelheiien. Merkmale und Vorteiie der 
Erfindung ergeben sich aus der rdgenden Beschreibung 
der Zcichnung. Es zcigi 

Fig. I eine schematische Darstellung einer Bestrah- 
lungsanordnung. 

F i g. 2 eine graphische Darstellung der elekirischen 
Leisiungsaufnahme pro Zentimeier Bogenlange eines 
Brenners in der crnndungsgcmaBen Anordnung im 
Vergleich zu einem in einem nach der Impulsmelhode 
betriebenen Gerat angeordnetem Brenner als Funktion 
der Beslrahlungszeii in willkurlichen Einheiien und 

Fig.3 cine graphische Darstellung der mit der 
erfindungsgemaOen Anordnung erzielten Harie von 
fotopolymerisierbaren Zahnschichien oder -teilen im 
Vergleich zu der durch ein Impulsgeriii bei gleicher 
Dosjs erreichten Hane als Funklion der Besirahlungs- 
zeii in willkurlichen Einheiien. 

In Fig, 1 isl schemaiisch eine erfindungsgemafle 
Beorahlungsanordnung 10 mit einer UV-Strahlenquelle 
12 dargestellL Die Slrahlenquelle 12 ist von einem 
Refleklor 24 umgeben. Die Slrahlenquelle 12 und der 
Reflektor 24 siellcn eine Steckeinheit 26 dar, die als 
Gehauseeinschub ausgebildet isi. Die Slrahlenquelle 12 
ist enlwedcr ein Quecksilber-Hochdruckbrenner oder 
em Brenner mit Zusatzcn von Sn- oder Fc-Verbindun- 
gen. um die Bestrahlungssiarke insbesondcre im 
iangwelligen U V-Bereich zu erhdhen. 

Der Slrahlenquelle 12 isl eine Optik 18 nachgeschal- 
let. die die vom Refleklor 24 und direkt vom Brenner 12 
kommende Sirahlung in einen vorzugsweise Flflssig- 
kciislichileiier 14 oildci. der AbsorpUons- und 
Transformationsfliissigkeicen enthali. um am Besirah- 
lungsort nur Sirahlen im Wcllenlangenbereich groOer 
gleich 320 nm aufireffen zu lassen. Die Strahlung kann 
auch von der Slrahlenquelle 12 und dem sie umgeben- 
den Reflektor 24 direkt in den Uchtleiier 14 abgebildet 
werden, so daO auf die Optik 18 verzichiet werden kann. 
Im Gehause 32 der Anordnung 10 befindct sich 
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auOerdem eine Kuhlvorr.ichtung 16, z. B. in .Form cincs 
Ventilators zur KQhlung des Brenners 12. Ein AnschluO 
22, der im Ausfflhrungsbeispid nach F i g. 1 in Form 
eines kreisfdrmigen Druckschalicrs dargesiellt ist, 
beflndet sich an einerGehauseseitenfroni. Bei Beiatigen 
des Druckschalicrs und damit des Anschlusses 22 wird 
die Sirahlenquelle t2 in Belrieb geselzt Eine nicht 
dargestelite und fQr den Durchschnittsfachmann be- 
kannte elektrische Schaltung ist zusaizlich im Gehausc 
22 vorhanden, um die Kuhlvorrichtung 16 nach dcr 
halben Betriebszeii des Brenners 12 etnzuschalien und 
bis in etwa Dber die zwei- bis dreifache Betriebszeii 
hinaus in Betrieb zu lassen. Erst nach Beendtgung der 
KQhlung ist dasGerSt 10 wieder betriebsbereii. 

AuBerdem kann der AnschluB 22 mit einem nichi 
dargestellten Verzogerungsglied gckoppeli sein. um die 
Inbetriebnahmc der Anordnung 10 nach Betatigung des 
Druckschalters um eine gewOnschie Zeitspanne zu 
verzogern- 

Der AnschiuD 22. kann jedoch auch mit einem nicht 
dargestellten FuDschaUer oder einem an einem am 
freien Lichtleiterende befmdlichen Haliegriff 30 zu 
bctaiigenden Schalter zur Infunktionsetzung der An- 
ordnung 10 kurzgcschlossen werden. 

Der Handgriff 30 ermoglicht gleichzeitig ein einfa- 
ches Handhaben des Flussigkeitslichlleilers 14, um die 
aus dem Lichtleiter 14 heraustretende Sirahlung genau 
an einen gewunschten Bestrahlungsort auftreffen zu 
lassea 

Das sich anschlieBendc freie Ende des Lichtleilcrs is! 
auswechselbar,um sterilisierl zu werden. 

Der Fliissigkeitslichtleiter 14 kann durch fascrformige 
Lichtleiter ersetzt werden. wobei dann zusatzlich 
Filiereinrichtungen zwischen der Opiik 18 und dem 
Lichtleiterende zur Absorption unerwunschter Wellen- 
langen vorgesehen sind. 

Um den Unterschied der von den Brennern 
aufgenommenen Leistungen pro Zentimetcr Bogcnlan- 
ge zwischen der erfindungsgemaOen Anordnung und 
einer im Impulsbelrieb getaligten Anordnung. bei dcr 
der Brenner fortwahrend in Grundlasi fahrt und nur bei 
der Behandlung eine erhdhte Leistung aufnimmt. 

' erkennbar zu machen. sind in Fig.2.die von den 
entsprechenden t rcnncm atifgenommcncn Leistungen 
pro Zentimeier Bogenlangc bei sonsl gleichcn Paramc- 

, Icrn in Abhangigkcit von dcr Bestrahlungszcit in 
'« willkurlichen Einhciten dargestelll. Wic m;m dem /.ur 

erfrndungsgemaBen Anordnung gehorcndcn punkticr- 
ten   Kurvenveriauf cninimml,  ist  zu   Bcginn dcr 
Betricbszeit die aufgenommene Leistung im Vcrglcich 
zur Impulsanordnung geringer. zum Bestrahlungsendc 

MI hin jedoch erheblich hchcr. Die kurze Aniaufzcit des 
Brenners in der errindungsgemSOen Anordnung win! 
durch die auf das Vier- bis Sicbcnfache gcsicigcric 
elektrische Leistung am Ende dcr Bcstrahlungszcit 
erreichl, 

11 Aus Fig. 3 isi die Hane dcr fotopolymcrisicrtcn 
Zahnschichien als Funktion der Bestrahlungszeiicn fiir 
die gegenubergesiellten Anordnungen aufgezcigl. Da- 
bei ist der Nullpunkt der Zeitskala unicrdrucki, die 
Harte in bcliebigen Einheiten dargestellt. 

» Es zeigt sich. daQ nach einer bestimmten Bciricbs- 
also Bestrahlungszeit die mit der ernndungsgemaOcn 
Anordnung erzielte Harte unerwarteterweise immer 
hdher ausfSlIt als die beim Impuisgerai. wenn in dicscn 
zeitengleichen Dosen verabreichi werden. Damii wird 

2^ offenbar, daD. um gJciche Harlen wic mil der 
ernndungsgemMOen Anordnung zu erzielen, bei Vcr- 
wenden eines Impulsgerates hohere Bestrahiungsdau- 
ern bcndttgt werden. Dadurch wird zusatzlich dcutlich. 
daB die Brenner in einer Anordnung gemaB dcr 

»\ Erfindung langere Lebensdauer als die in einem 
Impuisgerai auTweisen, da diese nicht nur fortwahrend 
in Grundlasi betrieben werden. sondern auch langere 
Bestrahlungsdauern im Verglcich zum erfrndungsgema- 
Ben Gerai benoligen. 

J5 Die untcrschiedliche Harte ist moglicherweisc da- 
durch zu erklaren, daB bei Benutzung der erfrndungsge- 
mSBen Anordnung der I-IarteprozeB durch ein kontinu- 
ierliches Ansteigen der aufgenommenen Leistung 
gleichmaBig  crfolgu dagegen bei   Verwenden dcr 

4n Impulsmethode die auBeren Schichien sehr schnell 
gehanei werden. so daB diese ein Harten der inneren 
Schichten erschweren. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 
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